
Ich entwickle mich stetig weiter.
Ich finde immer eine Lösung. 

Fehler, Hindernisse und Problem testen nur meinen Widerstand.
Ich denke lösungsorientiert.

Ich überwinde jedes Hindernis bis Spaß und liebevoller Leichtigkeit.
Ich bin pures Bewusstsein. Wissen ist Macht. 

Alles was ich benötige ist bereits vorhanden, ich greife jetzt zu. 
Ich bin es mir und anderen wert!

Ich tue die richtigen Dinge zur richtigen Zeit.
Ich habe es verdient erfolgreich, glücklich und gesund zu sein.

Ich liebe mein Leben und die Chancen die es mir Tag täglich bietet. Ich bin ein Gewinner!
Meine Zeit unendlich begrenzt und kostbar. Ich habe den Überblick über meine Zeit und manage

diese sinnvoll.  
Ich umgebe mich ausschließlich mit positiven und ausgeglichenen Menschen. 

Menschen sind gut und wertvoll, ich verstehe und liebe sie.
Ich denke bewusst, positive, motivierende und zielführende Gedanken.

Ich liebe es zu lesen, zu lernen und mich weiter zu entwickeln. 
Ich bin gesund, friedvoll, sportlich und intelligent.

Ich positioniere mich & stehe für meine Werte ein, ich bin mir meiner Werte bewusst. 
Ich entwickele finanzielle Intelligenz. 

Ich bin eine Persönlichkeit. Ich setzte mir große Ziele und verwirkliche mein Potenzial!
Ich bin dankbar für die Fülle und den Wohlstand der mich umgibt.

Ich bin erfolgreich, diszipliniert und voller Willensstärke.
Ich gebe immer mehr als man von mir erwartet. 

Ich gebe immer 110%.
Ich bin es mir selbst wert, ich habe es verdient erfolgreich, glücklich und gesund zu sein.

Ich bin Frei mich mit das zu um geben was MIR gut tut, was meinen Zielen näher kommt und das
zu lassen was mir nicht gut tut und von meinen Zielen weg führt.

Ich liebe und verstehe Menschen.  Ich kommuniziere sicher und unmissverständlich. 
Ich bin absolut frei, meinen eigenen Geist zu kontrollieren! Ich beginne jetzt meine Verantwortung

für meinen Geist zu übernehmen.
Ich kann absolut alles lernen und erreichen.

Ich habe super viel Spaß Neues zu lernen und an den Herausforderungen zu wachsen.
Ich lerne mein Leben lang mit Freuden und liebevoller Leichtigkeit. 

Ich fokussiere mich auf Chancen und Möglichkeiten. 
Ich habe vertrauen in mich, meine Fähigkeiten und Talente. 

Ich lebe achtsam.
Ich vertraue auf mich und meine Intuition. 

Ich lese, lerne und entwickele mich gerne .Wissen ist Macht.
Mein Geist ist das einzige was ich Kontrollieren kann. 

Ich beginn jetzt meinen Geist auf Fülle, Wohlstand, Wachstum, Harmonie, Glaube,
Gesundheit, Toleranz, Disziplin, Motivation, Wissen und Weisheit auszurichten. 

Ich achte auf mein Denken und denke bewusst positive, motivierende und zielführende Gedanken. 
Ich entwickele finanzielle Intelligenz.

Ich positioniere mich und stehe für meine Werte ein, ich bin mir meiner Werte bewusst. 
Ich bin eine Persönlichkeit, ich setzte mir große Ziele und verwirkliche mein Potenzial. 

Ich habe gnadenlos starkes Selbstvertrauen. 
Ich lerne mein Leben lang mit Spaß und liebevoller Leichtigkeit.



Ich liebe es mich weiter zu entwickeln und meine Skills zu erweitern. 

Ich bin stark
Ich bin mächtig 

Ich schaffe einfach alles
Ich bin ein Gewinner
 Ich bin ein Macher!

Ich bin motiviert
Ich bin diszipliniert
Ich bin Wachstum

Ich bin Freiheit
Ich bin grenzenlos

Ich nutze meine Angst, von nun an habe ich nur noch Angst vor verpasster Chancen und
Möglichkeiten.

Ich nutze meine Wut, von nun an bin ich nur noch wütend um noch schneller und effizienter an
meine Ziele zu gelangen. 

Ich nutze meine Trauer um mit noch mehr Willensstärke, geistiger Reife, Wissen und Weisheit
hervor zu treten.

Ich bin es mir wert, meine Ziele mit liebevoller Leichtigkeit zu erreichen und den Weg dort hin zu
genießen.  

Ich frage mich ständig wie komme ich noch schneller und effizienter an meine Ziele?

Mein Geist ist das einzige was ich Kontrollieren kann. 
Ich beginn jetzt meinen Geist auf Fülle, Wohlstand, Wachstum, Harmonie, Glaube,

Vertrauen, Gesundheit, Toleranz, Disziplien, Motivation, Wissen und Weisheit auszurichten.  

Ich habe es verdient vollkommen frei, glücklich, gesund, diszipliniert, motiviert, 
voller Leichtigkeit und Freuden mein Leben jetzt zu genieße.

Ich lebe meine Träume und ich beginne Jetzt damit!


